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GdP-Landesvorsitzender
Ernst Scharbach begründet den
Anspruch: „Die Polizei bringt
seit Jahren exzellente Leistung
bei der Sicherheitsarbeit. Das ist
ein wichtiger Standortfaktor
und zahlt sich für das Land aus.
Jetzt ist es an der Zeit, die gute
Arbeit der Polizei mit einem
Aufschlag bei der Bezahlung zu
belohnen.“ 

Über mehrere Jahre hinweg
mussten die Beamtinnen und
Beamten des Landes kräftige
Abstriche bei ihrer Besoldung
und dem Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld hinnehmen. Auch
ihre Versorgung wurde schritt-
weise gekürzt. Für die Polizistin-
nen und Polizisten entfällt zu-
dem der Anteil aus der Polizei-
zulage im Ruhegehalt und in
diesem wie auch im nächsten
Jahr will die Regierung beim
Laufbahnaufstieg der Schutz-
leute so heftig auf die Bremse
treten, dass sich angesichts der
abgesenkten Beförderungszah-
len heftiger Protest abzeichnet.

Die Forderungen der GdP
sind auf die aktuelle Entwick-
lung abgestellt und angesichts
der verbesserten Wirtschafts-
und Einnahmensituation des
Landes wie auch im Abgleich
mit den inzwischen im Bund und
bei den anderen Ländern getrof-
fenen Besoldungsregelungen
durchaus angemessen:
■ Jahressonderzahlung Beam-

te/Versorgungsempfänger
zum 1. 7. 2007 
– für den LBA I 900 €
– für den LBA II 600 €
– für den LBA III 450 €.

■ Anhebung der Besoldung für
alle Beamtinnen und Beam-
ten/Versorgungsempfänger
des Landes ab 1.1.2008 um 2,9
Prozent.

■ Verzicht auf die Absenkung
der Eingangsbesoldung nach
erfolgreich absolvierter Aus-
bildung.
Darüber hinaus fordert die

GdP einen Nachtrag zum Lan-
desetat 2007 und 2008, mit dem
die Stellenhebungen im gehobe-
nen Polizeidienst zahlenmäßig
deutlich aufgestockt werden sol-
len. GdP-Chef Ernst Scharbach
erinnert in diesem Zusammen-
hang an das Versprechen der
Landesregierung zur Umset-
zung der zweigeteilten Lauf-
bahn bei der Polizei: „Seit 1996
werden Zug um Zug alle Polizis-
tinnen und Polizisten entspre-
chend ihrer Ausbildung und be-
ruflichen Bewährung in den ge-
hobenen und höheren Dienst
eingestuft. Hier bleibt die Lan-
desregierung auf Kurs. Fakt ist
aber auch: Nach den aktuellen
Vorgaben der Polizeistellenplä-
ne wird das Strukturprogramm
für viele im Eingangsamt A 9 be-
endet sein. Oder anders ausge-
drückt: Eine Urkunde, ein sil-

berner Stern für die Uniform,
aber keinen Cent mehr in der
Tasche. Wir werden es nicht zu-
lassen,dass die zweigeteilte Poli-
zeilaufbahn, für die wir mehr als
30 Jahre gekämpft haben, zur
Farce gemacht wird.“ 

DGB und GdP werden die
Forderungen in den nächsten
Tagen der Regierung und den
Landtagsfraktionen präsentie-
ren.

Zum Hintergrund bei der Be-
soldung:Während der Bund und
andere Länder bei der Besol-
dung ihrer Beamtinnen und Be-
amten für 2006 und 2007 Jahres-
sonderzahlungen erbringen, die
im Durchschnitt den GdP-For-
derungen entsprechen und zu-
sätzlich ab 2008 eine prozentua-
le Anhebung um bis zu 3 Prozent
vorsehen, will Rheinland-Pfalz
nach einer Nullrunde in den Jah-
ren 2005 und 2006 für die Jahre
2007 und 2008 den Besoldungs-
anstieg bei den Beamtinnen und
Beamten auf jeweils 0,5 Prozent
ab Mitte des Jahres begrenzen.

Darüber hinaus liegt dem
Landtag ein Gesetzentwurf der
Landesregierung vor, mit dem
die Eingangsbesoldung der Ab-
solventinnen und Absolventen
der Beamtenlaufbahnen für die
Dauer von je drei Jahren um ei-
ne Besoldungsgruppe herabge-
stuft werden soll. Für die jungen
Polizeikommissare würde damit
das Monatsgehalt von netto
knapp über 1600 € um rund 110 €
gekürzt.

Bei der Anhörung zu diesem
Gesetzentwurf haben DGB und
GdP gegen die Einschnitte bei
den Einkommen der jungen
Kolleginnen und Kollegen und
gegen die Verschlechterung der
Altersteilzeit protestiert.
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GdP fordert kräftiges Plus
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Rheinland-Pfalz hat ein Forderungspaket auf den

Tisch gelegt, mit dem die Bezahlung der Beamtinnen und Beamten bei der Polizei verbes-
sert werden soll.

GdP-Chef Ernst Scharbach fordert
für die Beamtinnen und Beamten
ein kräftiges Plus bei der Besol-
dung.
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Die Beförderungszahlen in
allen Besoldungsgruppen des
gehobenen Dienstes bleiben
weit hinter den Erwartungen zu-
rück. Sie bringen das über Jahre
mühsam aufgebaute Gefüge für
die Beförderungsverläufe aus
der Verankerung und das Beur-
teilungsverfahren wird ange-
sichts der wenigen Beförde-
rungsmöglichkeiten für die Be-
urteiler wie für die beurteilten
Beamtinnen und Beamten zu ei-
nem Trauerspiel. Wie soll man
auch jemand, der mit A beurteilt
wird erklären, dass er trotzdem
bei der Beförderung nicht zum
Zuge kommt. Genau das wird
nämlich in der Gruppe der Be-
währungsaufsteiger im Bewer-
bungsverfahren nach A gesche-
hen, weil nach Öffnung der Be-

werbungsmöglichkeit rund 350
weitere Bewerberinnen und Be-
werber bei gleich bleibender Be-
förderungsgesamtzahl die Be-
förderungsquote auf 7,5% „in
den Keller schießen“. Es ist be-
reits jetzt abzusehen, dass dies
zu Konsequenzen im inneren
Dienstgefüge und wohl leider
auch zu weiteren juristischen
Auseinandersetzungen führen
wird.

Für die aktuell rund 1450 zur
Beförderung anstehenden Poli-
zei- und Kriminalkommissare
stehen im Mai nur 370 Beförde-
rungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung. Das sind rund 40% weni-
ger als im Vorjahr.Bei den Ober-
kommissaren kommen auf rund
1150 Beförderungsanwärter
höchstens 169 Beförderungs-
stellen zur Ausschüttung. Ähn-
lich dramatisch ist der Ein-
schnitt bei den Beförderungs-
zahlen in den übrigen Gruppen
der Polizeilaufbahn. Besonders
ärgerlich: Es liegt nicht am Geld.

LANDESJOURNAL

Der Innenminister hat der GdP
erklärt, er habe – wie in den letz-
ten Jahren – ein Budget von et-
wa 2 Mio. EUR für die Beförde-
rungen 2007 vorgesehen. Jetzt
kann er aber diese Summe nicht
einmal annähernd ausgeben,
weil der Landtag einfach nicht in
ausreichender Zahl Stellenhe-
bungen im Etat 2007 beschlos-
sen hat. Was nutzt denn eine
Budgetierung auf die Ministe-
rien, wenn die vermeintliche
Dispositionsmöglichkeit vom
Finanzministerium in der Vorga-
be und von den Landtagsabge-
ordneten per Durchwinken des
Gesetzes ohne Änderung wie
ein Blumenstrauß zu Ostern
ausgestattet wird, dem man auf
der Herfahrt die Köpfe in der
Autotür abgeklemmt hat.

„Hätten wir das gewusst“,
hörte man in den letzten Tagen
auf den Fluren des Landtages,
„dann hätte man ja noch was
drauflegen können“.Das schlägt
eigentlich dem Fass den Boden

aus, denn die GdP hat bei den
Haushaltsberatungen mit allen
Fraktionen gerade die Beförde-
rungsmisere im gehobenen
Dienst ausführlich und mit de-

taillierten Zahlen besprochen.
Alle Fraktionsführer und ihre
Fachleute im Innen- und Finanz-
bereich wussten genau um das
sich anbahnende Beförderungs-
dilemma. Keine der Fraktionen
– auch nicht die beiden Opposi-
tionsfraktionen – haben eine zu-
sätzliche Zahl an Stellenhebun-
gen für den gehobenen Dienst
der Polizei als Änderung des
Haushaltsentwurfes gefordert.

Die GdP wird nicht nachlas-
sen, auf diese Fehleinschätzung
und ihre Folgen zu verweisen.
Aktuell legen wir Ministerpräsi-
dent Kurt Beck die Auswertung
der Haushalts- und Beförde-
rungsdaten dar, um mit ihm da-
rüber zu reden, wie der Polizei-
haushalt nachgebessert werden
kann.

Uns ist bewusst, dass dies für
den 18. Mai 2007 schon wegen
der zeitlichen Vorgaben für ein
parlamentarisches Gesetzge-
bungsverfahren keine Wirkung
mehr entfalten kann.

BEFÖRDERUNGEN

Deutsche

Polizei
Ausgabe:
Landesbezirk Rheinland-Pfalz

Geschäftsstelle:
Nikolaus-Kopernikus-Straße 15
55129 Mainz
Telefon (0 61 31) 96 00 90
Telefax (0 61 31) 9 60 09 99
Internet: http://www.gdp-rp.de
E-Mail: gdp-rheinland-pfalz@gdp-online.de

Redaktion:
Jürgen Moser (v.i.S.d.P.)
Polizeipräsidium Westpfalz
67621 Kaiserslautern
Telefon (06 31) 3 69 23 13
Telefax (06 31) 3 69 23 14
E-Mail: jmoser@gdp-online.de

Verlag und Anzeigenverwaltung:
VERLAG DEUTSCHE
POLIZEILITERATUR GMBH
Forststraße 3 a, 40721 Hilden
Telefon (02 11) 71 04-1 83
Telefax (02 11) 71 04-1 74
Anzeigenleiter: Daniel Dias
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 29 
vom 1. Januar 2005

Herstellung:
L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG
DruckMedien
Marktweg 42–50, 47608 Geldern
Postfach 14 52, 47594 Geldern
Telefon (0 28 31) 3 96-0
Telefax (0 28 31) 8 98 87

ISSN 0170-6470

Sie sind die Zukunft der Polizei: Junge Polizistinnen und Polizisten unterstützen solidarisch ihre älteren Kollegin-
nen und Kollegen bei der Forderung nach zusätzlichen Beförderungsstellen.

Ministerpräsident Kurt Beck gefordert
Mit der Verabschiedung des Landeshaushaltes für die Jahre 2007 und 2008 haben die

Landtagsabgeordneten die von der Regierung vorgeschlagenen Stellenpläne für den ge-
hobenen Polizeidienst ohne die von der GdP geforderten zusätzlichen Stellenhebungen
verabschiedet. Jetzt kommt sogar die zweigeteilte Laufbahn ins Rutschen.
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Aber nach 2007 kommt 2008.
Und das wirft die Frage der be-
ruflichen Perspektiven für unse-
re Kolleginnen und Kollegen
neu auf. Denn das Beförde-
rungsdilemma 2007 ist keines-
wegs ein einmaliger Ausrut-
scher. Nach Auswertung der
Stellenpläne für 2008 steht fest:

Die Beförderungsvorgaben für
die einzelnen Besoldungsgrup-
pen des gehobenen Dienstes
würden gegenüber 2007 noch
einmal kräftig nach unten gefah-
ren.

Die Politik steht jetzt am
Scheideweg. Die zweigeteilte
Laufbahn der Polizei, einst das

Aushängeschild dieser Regie-
rung, wird zu einer Farce, wenn
Bewährungsaufsteiger nach 14
Jahren im gehobenen Dienst mit
A 9 in Ruhestand gehen und für
die an der LPS und der FH der
Polizei ausgebildeten Kolle-
ginnen und Kollegen in A 11
Schluss ist, obwohl sie – wie ge-

rade ein Kollege im PP West-
pfalz leidvoll erfahren musste,
der nach 19 Jahren im gehobe-
nen Dienst und 14-jähriger Tä-
tigkeit als DGL als PHK in Ru-
hestand ging.
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Des einen Freud, des anderen Leid
Aufgrund des sogenannten Kienbaum-Gutachtens, das

bereits vor Jahren zu dem Ergebnis kam, dass jeder Sach-
bearbeiter, jede Sachbearbeiterin im Polizeidienst im Ver-
gleich zur allgemeinen Verwaltung mindestens in A 11 be-
zahlt werden müsste, setzt sich die GdP bundesweit vehe-
ment für die zweigeteilte Laufbahn ein.

Bei Übernahme der Regie-
rungsverantwortung in Rhein-
land-Pfalz hat die SPD sich diese
GdP-Forderung auf ihre Fahnen
geschrieben und auch sehr zeit-
nah mit der Umsetzung begon-
nen.

Der damalige Innenminister
Zuber versprach den ersten Be-
währungsaufsteigern, die von
ihm persönlich zu Kommissaren
ernannt wurden,dass man für al-
le die Möglichkeit, die A 11 zu
erreichen, schaffen würde. Der
gute Vorsatz war sicherlich vor-
handen, die Rechnung wurde je-
doch ohne den Finanzminister
gemacht. Eine, sicherlich von al-
len Betroffenen mitgetragene,
mittelfristige Beförderungskon-
zeption scheiterte an den finan-
ziellen Mitteln.

Dadurch, dass im Doppel-
haushalt 2007/2008 nicht ausrei-
chend Stellenhebungen in A 10
und A 11 zur Verfügung gestellt
wurden, gerät das gesamte Sys-
tem nun endgültig aus den Fu-
gen. Erstmals müssen die Beför-
derungen nicht wegen fehlender
Finanzen, sondern wegen feh-
lender Stellen stark einge-
schränkt werden.

Zu welchen Ungerechtigkei-
ten all das Vorgenannte geführt
hat, möchte ich an zwei Beispie-
len aus der Westpfalz, die bei

bahn ist ein Muss für die Polizei
und wie Kienbaum bin ich der
Meinung, dass jeder Sachbear-
beiter mindestens in die A 11 ge-
hört. Ich bin aber auch der Mei-
nung, dass sich das Studium an
der FHöV für die Aufstiegsbe-
amten, und um die geht es hier,
lohnen muss und sie dadurch
nicht auch noch Nachteile haben
dürfen!

Beispiele, wie die beiden vor-
genannten, gibt es viele.Auch im
Bewährungsaufstieg kommt es
mittlerweile zu großen Zerwürf-
nissen und Ungerechtigkeiten.
In der nächsten Ausgabe der
Deutschen Polizei werden wir
hierzu Fallbeispiele aufzeigen,
die nachweisen, wie katastro-
phal sich die ständig wechseln-
den Beförderungsvorgaben bei
den Betroffenen auswirken.

So sollte man mit den Leuten,
die Tag für Tag und Nacht für
Nacht ihre Haut zu Markte tra-
gen, nicht umgehen.

JM

weitem keine Einzelfälle sind,
schildern:

Fall 1

Kollege (damals immer noch
POM) geht 1986 im zarten Alter
von 39 Jahren zur Fachhoch-
schule, studiert drei Jahre in
Koblenz, ca. 190 km von seinem
Heimatort entfernt, und wird
1989 zum Kommissar ernannt.
Wie damals noch üblich, über-
nahm er direkt eine große
Dienstgruppe in einer Stadt-
inspektion und wechselte später
als Dienstgruppenleiter auf eine
mittelgroße Polizeiinspektion in
Heimatnähe. Bereits im Jahre
1993 wird er zum Hauptkom-
missar A 11 befördert. Er ist ein
überzeugter, hoch motivierter
DGL und wird deshalb auch
durchgängig überdurchschnitt-
lich beurteilt.

Im Februar dieses Jahres wur-
de dieser Kollege mit 60 Jahren
in den wohlverdienten Ruhe-
stand verabschiedet, immer
noch in A 11! 18 Jahre in einer
Funktion, die der Besoldungs-
gruppe A 12 zugeordnet wird,
hatte er keine Möglichkeit diese
zu erreichen, weil die Stellenzu-
weisungen zu gering, die Kon-
kurrenz zu groß war! Anmerken

könnte man noch, dass einige
seiner Mitarbeiter in der Dienst-
gruppe ebenfalls in (der wohl-
verdienten) A 11 in Pension gin-
gen.

Fall 2

Kollege PHM glaubt 1995 im
Alter von 38 Jahren die Zeichen
der Zeit erkannt zu haben und
entschließt sich ebenfalls, das
Studium auf sich zu nehmen. Da
er sehr gut beurteilt ist, wird er
auch zugelassen, besucht die
Fachoberschule Polizei in Witt-
lich und ab Sommer 1996 die
FHöV.

Am 1. 12. 1996 gibt es die ers-
ten Ernennungen im erweiter-
ten Bewährungsaufstieg, ausge-
nommen ist unser Kollege, er
muss warten bis zum Abschluss
seiner Ausbildung 1999. Macht
ja nichts, er hat ja die A 9 und fi-
nanziell bringt der Kommissar
eh nichts.

Jetzt werden aber seine „da-
heimgebliebenen“ Kollegen
auch vor ihm Oberkommissar,
denn sie sind ja länger im geho-
benen Dienst. In diesem Jahr hat
er gute Chancen die A 11 zu be-
kommen. Wenn es zum 18. 5.
klappt, dann hat er zwei Jahre
länger dafür gebraucht, als viele
der 1996 aufgestiegenen!

Nun ja, dafür ist er ja DGL
und kann die A 12 bekommen,
zehn Jahre bis zu seiner Pensio-
nierung hat er noch Zeit. Ob es
ihm gelingt, daran wage ich
ernsthaft zu zweifeln!

Damit man mich nicht falsch
versteht: Die zweigeteilte Lauf-

Anzeige

PSW-Rabatt?
www.psw-rp.de

0 61 31/9 60 09 31
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Das Rentenversicherungs-
Altersgrenzenanpassungsgesetz
sieht vor, dass die Rente schritt-
weise ab 2012 auf 67 Jahre ange-
hoben wird. Bereits heute sind
nur knapp 30% der 55- bis 64-
Jährigen noch sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt. Rund
55% der 55- bis 64-Jährigen zäh-
len zu den Langzeitarbeitslosen.
Bei den unter 50-Jährigen sind
es ca. 40%.Arbeitgeber sind sel-
ten bereit, Älteren noch eine
Chance zu geben. Wo kommen
die nötigen Arbeitsplätze für
diese Menschen her? 

Arbeit macht immer häufiger
krank. Die psychischen Belas-
tungen – auch als Folge der
Angst, den Arbeitsplatz zu ver-
lieren – steigen ständig. Den

Menschen, die aufgrund ihrer
Gesundheit das Renteneintritts-
alter nicht erreichen, drohen
noch drastischere Abzüge.

Viele Frauen sind durch die
Anhebung des Rentenalters be-
sonders betroffen. Sie verdienen
durchschnittlich 30% weniger
als Männer und haben teilweise
weniger Beitragsjahre; für sie ist
der Weg in die Altersarmut vor-
programmiert.

Die Rente mit 67 bewirkt,
dass alle anderen Renten wie
z. B. die Altersrente für schwer-
behinderte Menschen, die Er-
werbsminderungsrente oder die
Witwen- und Witwerrente erst
später gezahlt werden. Das „Zu-
ckerstückchen“, dass Versicher-
te mit mindestens 45 Versiche-

rungsjahren noch mit 65 Jahren
abschlagsfrei in Rente gehen
können, ist Augenwischerei. Ei-
ne Auswertung des Rentenzu-
gangs des Jahres 2004 hat erge-
ben, dass über 90% der Frauen
und rund drei Viertel der Män-
ner diese Rentenform nicht in
Anspruch nehmen können, weil
sie die Zeiten nie erreichen.

Auch die Beamten und Be-
amtinnen werden von der Anhe-
bung des Pensionsalters nicht
verschont; das RV-Altersgren-
zenanpassungsgesetz sieht auch
für sie eine Angleichung vor.

Laut ZDF-Politbarometer
lehnen 83% der Bürger die Ge-
setzesänderung ab. Nur 15% fin-
den den schrittweisen Anstieg
angesichts des steigenden An-
teils Älterer für richtig.

Für mich stellt sich die Frage:
Wo waren all diejenigen am 2.
März, die die Anhebung des
Rentenalters ablehnen, auch die
aus unseren Reihen? 

MR
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DEMO

PROTEST

Rente mit 67 – Nein danke!

Kein Nazi-Zentrum in Gonzerath

Mehr als 2500 Gewerkschaftsmitglieder protestierten
am 2. März in Mainz gegen die geplante Rentenreform,
unter ihnen etliche GdP-Mitglieder. Die Rente mit 67 ist
nichts anderes ist als eine verkappte Rentenkürzung, so
ver.di-Vorsitzender Uwe Klemens. 

Mit 500 hatte der Veranstalter
gerechnet. 3000 Demonstranten
waren dann zu der friedlichen
Demonstration gegen ein ge-
plantes Schulungszentrum der
NPD nach Morbach-Gonzerath
gekommen. Darunter auch Ver-
tretungen der GdP aus der Be-
zirksgruppe Mainz und Trier. Zu
der Demo hatten insgesamt 75
Gruppierungen aus allen Spar-
ten der Gesellschaft aufgerufen.
Die Vertreter der Kirchen, der
DGB, die GdP, die Landtags-
fraktionen von SPD und CDU,
linke Gruppierungen aus Frank-
reich und Luxemburg waren
ebenso vertreten, wie die Land-
rätin des Kreises Bernkastel-
Wittlich, der Landtagspräsident

Joachim Mertes und der
Bürgermeister der Ein-
heitsgemeinde Morbach.
„Wir kommen wieder,
wenn es denn sein muss!“
rief Karl-Heinz Päulgen,
DGB- Vorsitzender Trier,
den Nazischergen bei eisi-
ger Kälte zu. Alle Redner
wurden ständig unter-
brochen von 3000 De-
monstrantenrufen: Nazis
raus . . .“

AM

GdP-Protest gegen Rechts

KURZ & KNACKIG

■ Keine
Ballungsraumzulage

Weder das Alimentations-
prinzip noch der Leistungs-
grundsatz verpflichten den
Besoldungsgeber in der ge-
genwärtigen Lage, erhöhten
Lebenshaltungskosten in
München durch einen spezi-
fischen Ausgleich Rechnung
zu tragen, so das Bundesver-
fassungsgericht im Urteil
vom 6. März 2007 – 2 BvR
556/04.

■ Franz Kirchberger

Nach 43 Dienstjahren und
einer beispielslosen Berufs-
karriere trat Polizeipräsident
Franz Kirchberger Ende
März in den Ruhestand. Der
Westerwälder setzte von 1972
bis 1992 in der Ausbildung
als Fachlehrer und Fachbe-
reichsleiter sowie als Leiter
der Landespolizeischule Ak-
zente für die Entwicklung der
Bürgerpolizei.

Innenmminister Zuber be-
rief ihn zum Polizeipräsiden-
ten des PP Trier und 1994 zum
Inspekteur der Polizei. 1997
wechselte Kirchberger in das
wichtige Amt des Mainzer
Polizeipräsidenten. Er über-
nahm die Verantwortung für
die Sicherheit von 800 000
Bürgerinnen und Bürgern so-
wie die Führung von 1500
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Und auch diese Auf-
gabe meisterte er in vorbildli-
cher Weise. Als GdP sind wir
stolz darauf, Franz Kirchber-
ger seit mehr als 40 Jahren in
unseren Reihen zu haben.Al-
les Gute.
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Der Arbeitskreis Medien der
SPD-Fraktion des rheinland-
pfälzischen Landtags hatte zu ei-
ner Anhörung eingeladen, an
der auch etliche Polizistinnen
und Polizisten teilnahmen. Elf
Experten spürten in ihren State-
ments der Frage nach, wie sich
die Nutzung gewalthaltiger
Computerspiele auf das Verhal-
ten von Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen auswirkt.

Die Teilnehmer sahen sich
der einheitlichen Expertenmei-
nung gegenüber, dass es keine
einfache Gleichung gibt, nach
der die Nutzung gewalthaltiger
Computerspiele Gewalt er-
zeugt. Ein Totalverbot von Her-
stellung, Vertrieb und Nutzung,
wie in einer bayerischen Bun-
desratsinitiative gefordert, wer-
de der Sache nicht gerecht. Nach
dem Beitrag von Wolfgang Roh-
leder, Vorsitzender des User-
Vereins „bobd-clan.de“, wurde
klar, dass wir es mit einem Phä-
nomen zu tun haben, das längst
Bestandteil unserer Kultur ge-

worden ist. In Vorträgen von Co-
rinna Bochmann von der Bun-
desprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien und Dr. Klaus
Spieler von der Unterhaltungs-
softwareselbstkontrolle wurde
das Zusammenspiel von hoheit-
lichem und freiwilligem Jugend-
schutz deutlich. Letzterem be-
scheinigte Matthias Kleimann
vom Kriminologischen For-
schungsinstitut Niedersachsen
deutlichen Optimierungsbedarf.
U. a. führte er an, dass nach sei-
nen Untersuchungen jeder fünf-
te Grundschüler Spiele nutze,
die Ü16 oder Ü18 indiziert sei-
en. Ebenso führte er an, dass die
Strafverfolgungsbehörden da-
mit überfordert seien, das be-
reits vorhandene Recht konse-
quent umzusetzen und erteilte
dem von Bayern angestrebten
Totalverbot ebenfalls eine Absa-
ge. Friedemann Schindler von
jugendschutz.net Rheinland-
Pfalz widersprach der allgemei-
nen Auffassung, dass über das
Internet ohnehin jegliche Art in-

dizierter Spiele zugänglich sei.
An die Adresse der Hersteller
und Vertreiber gerichtet, postu-
lierte er, es gebe sehr wohl Mög-
lichkeiten, die Zugangsmöglich-
keiten im Internet zu reglemen-
tieren, z. B. durch die Ausdeh-
nung der Selbstkontrolle auf das

Netz oder durch altersspezifi-
sche Zugänge zu Spielangebo-
ten. Der Begriff der „Medien-
kompetenz“, also die Fähigkeit,
selbstbestimmt und ohne Scha-
den auch gewalthaltige Spiele zu
nutzen und zwischen Realität
und Fiktion unterscheiden zu
können, zog sich wie ein roter
Faden durch die Diskussion.
Katja Friedrich und Christian
Kleinhanß von medien+bil-
dung.com – Lernwerkstatt für
Rheinland-Pfalz, lieferten einen
positives Ansatz: An derzeit 19,
ab dem Schuljahr 2007/2008 an
36 Ganztagsschulen im Land un-
terrichten Mitarbeiter von me-
dien+bildung.com das Fach Me-
dienpädagogik. Das Ziel ist eine
„breite Förderung der Medien-
kompetenz“. Katja Friedrich
hält allerdings – unabhängig von
der Frage nach der Wirkung ge-
walthaltiger Spiele – eine
ethisch-moralische Diskussion
um die Frage, welche Inhalte die
Gesellschaft denn für akzepta-
bel hält, für erforderlich. BB
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KILLERVIDEOS

IM LANDTAG

Experten warnen vor Aktionismus

Besoldungsabschlag rechtswidrig?

AK-Vorsitzender Heribert Heinrich
MdL erhält nach der Anhörung von
Bernd Becker ein GdP-Papier zum
Thema. Der FA Kripo hatte zur Vor-
bereitung der Anhörung in einer
Blitzumfrage Meinungen von Kolle-
gen eingeholt, die in relevanten
Bereichen arbeiten. Das Papier
kann auf unserer Internetseite un-
ter Informationen\Fachthemen
nachgelesen werden.

Der Haushalts- und Finanz-
ausschuss des Landtags befasste
sich in seiner Sitzung am 8. 3.
2007 mit der Gesetzesvorlage
der Landesregierung zur Ände-
rung der Altersteilzeit und Ab-
senkung der Eingangsbesol-
dung. In der öffentlichen Anhö-
rung trug die Abteilungsleiterin
des DGB, Astrid Clauss, die in
Zusammenarbeit mit der GdP
erarbeitete Stellungnahme vor.
Der DGB und seine Einzelge-
werkschaften lehnen die geplan-
ten Änderungen ab. Die geplan-
te Absenkung der Eingangsbe-
soldung wird abgelehnt. Jungen
Menschen, die vor der Grün-
dung eigener Familien stehen,
Geld und Kaufkraft zu entzie-
hen, setzt beschäftigungs- und

familienpolitisch die falschen
Signale.Außerdem ist es kontra-
produktiv, von jungen Men-
schen zu verlangen privat für ih-
re Altersbezüge vorzusorgen,
und dann genau diesen Men-
schen das dazu notwendige Geld
zu entziehen.

Die Attraktivität des öffentli-
chen Dienstes in RLP wird sin-
ken, sollte die Absenkung einge-
führt werden.

Die neuen Regelungen zur
Altersteilzeit würden zu erhebli-
chen finanziellen Einbußen füh-
ren.Diese Regelung als geeigne-
ten Übergang zur Pension zu be-
zeichnen, ist schon dreist. Die
geplanten Änderungen führen
zu nicht hinnehmbaren Einbu-
ßen während der Altersteilzeit

und können sich auch noch ne-
gativ auf die spätere Pension
auswirken. Ältere Menschen
länger im Dienst zu halten führt
zu Ausbildungsplatzverlusten
bei jungen Menschen.

Für die GdP begleiteten der
Landesvorsitzende Ernst Schar-
bach, Thomas Will, Bernd Be-
cker und Heinz-Werner Gabler
die Anhörung. Im Zuschauer-
raum hörten die Vorsitzende der
Jungen Gruppe, Sabrina Kunz,
und viele Kolleginnen und Kol-
legen der Jungen Gruppe und
der JAV aufmerksam zu.

Die GdP-Vertreter nutzten
die anschließende Möglichkeit,
den Abgeordneten des Landtags
die besonderen Auswirkungen
der geplanten Gesetzesände-

rungen auf den Polizeibereich zu
erläutern.

Sabrina Kunz: „Junge Men-
schen erst mit der A 9 zu locken
und dann nur nach A 8 zu bezah-
len grenzt schon an Betrug“.

Den Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamten die Möglichkeit
der Altersteilzeit faktisch zu
nehmen, weil sie finanziell nicht
zumutbar ist, ist daher eine
Schande. Die Abgeordneten
sind aufgerufen dem entgegen-
zuwirken, so Heinz-Werner
Gabler. red
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Die Landesregierung will die
Zusammenarbeit von jungen
Polizistinnen und Polizisten in
der Großregion fördern. Wie
Ministerpräsident Kurt Beck bei
einem Gespräch mit Vertrete-
rinnen und Vertretern der Jun-
gen Gruppe der Gewerkschaft
der Polizei (GdP) in Mainz zu-
sagte, soll dafür ein Projekt im
neuen EU-Förderprogramm für
die Großregion beantragt wer-
den. In einem ersten Schritt soll
es den jungen Polizeibeamtin-
nen und -beamten aus Rhein-
land-Pfalz, dem Saarland, Loth-
ringen, Luxemburg und der Wal-
lonie ermöglicht werden, bei-
spielsweise bei einem gemeinsa-

men Jugendwochenende Erfah-
rungen auszutauschen. Denkbar

sei aber auch die Durchführung
einer gemeinsamen Sicherheits-

konferenz und eine engere Zu-
sammenarbeit im Bereich der
Ausbildung. „In einem zusam-
menwachsenden Europa muss
man die Strukturen der Partner
kennen. Gerade für die Polizei
sind persönliche Kontakte wich-
tig, denn sie vermitteln ein zu-
sätzliches Sicherheitsgefühl“,
betonte der Ministerpräsident
bei dem Treffen. Weitere The-
men des Gesprächs,an dem auch
Innenstaatssekretär Roger Le-
wentz teilnahm, waren neue
Entwicklungen im Bereich der
Internet-Kriminalität und die
Eindämmung von Rechtsradi-
kalismus.
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Kurt Beck:
Projekt soll Austausch intensivieren

Der Landesvorstand JG mit Kurt Beck und Roger Lewentz

Ulrich Nieß

Privatversicherte legen drauf 
Die Voraussage lautet,

dass die Beiträge der Pri-
vatversicherten u. a. wegen
des für einen begrenzten
Zeitraum erleichterten
Wechsels innerhalb der PKV
steigen werden, sagen
Fachleute. Was sind die
Hintergründe?

Im Jahr 2009 sollen alle Voll-
versicherten der privaten Versi-
cherer den Anbieter wechseln
und die für sie angesammelte Al-
tersrückstellung vollständig mit-
nehmen können. Bisher ergaben
sich bei einem solchen Wechsel
Gewinne beim bisherigen Versi-
cherer. Diese „Gewinne“ sind in
den Tarifen bereits mit ca. 600
Millionen EUR bis zu 1 Milliarde
eingerechnet. Nunmehr sollen
diese Summen aus zusätzlichen
Beiträgen finanziert werden.
Nach dem 1.7.2009 dürfen privat
Vollversicherte, die schon einen

Vertrag haben, ihre Altersrück-
stellungen nur noch zu einem Teil
mitnehmen. Das sind die seit
2000 vom Gesetzgeber zusätzlich
geforderten 10%igen Rückstel-
lungen der Beiträge.

Die gesamten Beitragssteige-
rungen dürften aber weit unter
dem Niveau liegen, das bisher
von den Versicherern befürchtet
(25 bis 35%) wurde. Eine weitere
Kostenwelle kann aus der Ein-
führung des Basistarifs folgen.
Der Basistarif der Privaten kann
eine Überlegung wert sein, denn
die Versicherer dürfen für Kran-
ke keine Risikozuschläge erhe-
ben.Außerdem sind die Beiträge
auf den Höchstsatz der gesetzli-
chen Krankenkasse – wie auch
die Leistungen – begrenzt.

Die Beiträge berechnen sich
ausschließlich nach dem Alter
und Geschlecht. Wie teuer der
Basistarif sein wird, ist derzeit nur
schwierig abzuschätzen, da auch
die Bezahlung der Ärzte aus die-

sem Tarif noch nicht feststeht.Die
Höchstgrenze ist jedoch der
Höchstbeitrag in der gesetzlichen
Versicherung. Dies kann für die-
jenigen noch günstig sein,die auf-
grund von Vorerkrankungen in
der Privatversicherung sehr hohe
Beiträge zahlen müssen. Das
Wahlrecht besitzen alle Perso-
nen, die noch gar nicht oder zu-
letzt privat versichert waren.
Auch alle freiwillig Versicherten
der GKV dürfen für einen kurzen
Zeitraum wechseln.

Da nicht abzuschätzen ist, wie
hoch die Zahl der neu zu versi-

chernden Mitglieder der PKV
sein wird und wie sich die
Krankheitskosten entwickeln,
kann nur vermutet werden, dass
sich dies zum Kostentreiber für
die meist höherwertigen Tarife
entwickelt, wenn die neuen Mit-
glieder keine kostendeckenden
Beiträge zu zahlen haben.

Ulrich Nieß
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Zum traditionellen Herings-
essen der Kreisgruppe LKA tra-
fen sich am Aschermittwoch
über 90 Kolleginnen und Kolle-

gen im Raum B 108. Bei
zwanglosen Gesprächen
fanden die Kolleginnen
und Kollegen aus allen Ab-
teilungen ausreichend The-
men. Neben der Situation
der Tarifbeschäftigten äu-
ßerten viele ihre Enttäu-
schung über die ungünstige
Situation im Hinblick auf
Beförderungen im Mai

2007.Nach der Entscheidung für
die Zuteilung der Räume in der
Moltkestraße waren die meisten
Kolleginnen und Kollegen mit

der Haltung der GdP-
Kreisgruppe LKA zufrie-
den. Der Präsident konnte
in diesem Jahr aus dienstli-
chen Gründen nicht anwe-
send sein. Die meisten Ab-
teilungsleiter ließen sich
die leckeren Heringe aus
dem Casino Markowitz
schmecken.

Ulrich Roeder,
Kreisgruppenvorsitzender

Gernot Michel, KG PD Pirmasens
Inge Kraft, KG PD Pirmasens
Norbert Lickhardt, KG Bepo Mainz
Jürgen Müller, KG PD Kaiserslautern
Rolf-Peter Lehmann, KG Wapo
Rolf Ebeling, KG PP/PD Mainz

Rudolf Neubert, KG PP/PD Koblenz, 86 Jahre
Heinrich Menges, 87 Jahre,
Ehemann von Kollegin Freya Menges, KG Vorderpfalz
Michael Nachtsheim, KG PP/PD Koblenz, 45 Jahre
Ludwig Orth, 87 Jahre
Ehemann von Kollegin Hedwig Orth, KG Vorderpfalz

Wir werden Ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.
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Ausführlich und geradezu

spannend schildert der Autor
die Polizeigeschichte der Stadt
Kaiserslautern und der Region
Pfalz vom Mittelalter bis in die
jüngste Zeit. Der Schwerpunkt
liegt jedoch auf der Zeit des
Dritten Reiches und der ersten
Nachkriegszeit. Fazit des Histo-
rikers Dr. Dieter Wolfanger:
„Ein Buch, zu dessen Thematik
es nichts Vergleichbares gibt.“
Bestelladresse:
Martin Klemenz,
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Sicherheit und Ordnung be-
treffend. Geschichte der Polizei
in Kaiserslautern und in der
Pfalz 1276 – 2006.


